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Mitteilnngen am dem chemischen Institnt der 
Universifiit Heidel berg, 

97. 1. Mitteilnng iiber lactonahnliche Anhydride acylierter 
Aminoslnren ; 

von 

Ernat Mohr. 

U b e r  das  L a c t o n  d e r  Acetylanthranoylanthranilsi iure 
und  d e r  A c e t y l a n t h r a n i l s a u r e  (Ace ty lan th ran i l ) ;  

bearbeitet in Gemeinschaft mit Fr. Kohler. l) 

Theoretischer Teil. 
Bei den vor kurzem beschriebenen Versuchen iiber die 

H o f m a n  n sche Reaktion muBte ofters die Anthranoylanthranil- 
saure, NH,. C, E,.CO-NH. C,E,.CO,E, mittels ihres Acetyl- 
derivates, CH,.CO-NH.C,H,.CO -NH.C,H,.CO,H, identifiziert 
weden.%) Zu diesem Zweck muB nach der Vorschrift von 
Anschutz ,  S c h m i d t  undGreiffenbergs)  0,5g Saure (1 Mol.) 
mit 0,2 g Essigsaureanhydrid (1  Mol.) kurze Zeit auf looo er- 
wiirmt werden. Da diese relativ kleine Essigsaureanhydrid- 
menge von der Anthranoylanthranilsaure vollig aufgesaugt 
wird, war zu beftirchten, daB die Umsetzung unvollstiindig 
bleiben kbnnte 4); daher wurde bei einigen Versuchen Anthra- 
noylanthranilsiiure mit i iberschiis s igem Essigsiiureanhydrid 
erwarmt. Zu unserer Uberraschung entstand hierbei nicht 
Acetylanthranoylanthranilsiiure (Schmelzp. 225 O) , sondern ein 
in kalter , verdunnter Natronlauge unlosliches Produkt vom 
Schmelzp. 211 O, welches 1 Mol. Wasser weniger enthhlt, als 
Acetylanthranoylanthranilsaure : 

*) Vorlaufige Mitteilung: Ernst Mohr und Fr. Kohler,  Ber. 40, 
997 (1907); vergl. ferner: Fr. KO hler,  Dissertation, Heidelberg 1907. 

*) Dies Journ. [Z] 79, 323 (1909); 80, 30 (1909). 

') Dieee Befiirchtung erwies sich ala grundloa. 
Anschute ,  Schmidt u. Greiffenberg,  Ber. 35, 3479 (1902). 
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522 M o  hr:  1. Mitteil. iiber lactonahnliche Anhydride etc. 
CIJ,.CO-NH.C,H,.CO-NH 

\C,H, + (CH,.CO),O = 
HO.CO/ 

CH*.CO-NH.CeH,.C : N 
I )C6H, + 2 CH,.CO,H. 

0 . c o  

Auch eine lactamahnliche Konstitutionsformel, welche spater 
besprochen wird, kommt fur dieses Reaktionsprodukt in Be- 
tracht: 

CH,.CO--NH.C,H,.CO-N 
d o ) C e ~ 4  

Die Bildung dieser Substanz, die als das Lacton der Acetyl- 
anthranoylanthranilsaure bezeichnet werden mijge (niiheres uber 
die Nomenklatur s. u.), ist eine der besten Mittel zur Identi- 
fizierung der Anthranoylanthranilsaure. 

Genau denselben Reaktionsverlauf beobachtet man, wenn 
man 1 Mol. Anthranilsaure mit mindestens 2 Mol. Essigsaure- 
anhydrid, oder 1 Mol. Acetylanthranilsaure mit mindestens 
1 Mol. Essigsaureanhydrid erhitztl): 

CH,.C:N 
NH2)c.*, --t HO . CO h.co)"~4* 

HO . CO 

Auch fur dieses Reaktionsprodukt, das sog. Acetylanthranil, 
kommt noch eine LacBamformel in Betracht : 

CH,.CO.N, 
),o/C6HH" 

Der Einfachheit halber so11 hier zunachst fur alle diese 
Substanzen nur die Lactonformel benutzt werden ; Begriindung s. u. 

Wie aus Acetylanthranilsaure Acetylanthranil entsteht, ent- 
steht aus Benzoylanthranilsaure unter dem EinfluS wasser- 
entziehender Mittel (konzentrierte Schwefelsaure oder Essig- 
saureanhydrid) das sog. Benzoylanthrani12): 

l) Anschutz u. Schmidt ,  Ber. 36, 3473 (1902); vgl. ferner die 

A n g e l i  u. A n g e l i c o ,  Gaz. bhim. 30, 11, 268-283; H e l l e r  u. 
Angaben im experimentellen Teil. 

F i e s s e l m a n n ,  Ann. Chem. 324, 134 (1932). 
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Ferner hat S c h r o e t e r l) gezeigt, dab Anthranoylanthranil- 
saure beim Erwarmen mit Thionylchlorid 1 Mol. Wasser ab- 
spaltet unter Bildung eines zitronengelb gefarbten Lactone: 

Schroe te r s  Vermutung (a. a. 0.; S. 1615), daB dieses 
Lacton (11) 2, durch Acetylierung in das obenerwabnte Lacton 
der Acetylanthranoylanthranilsaure (IV) iibergehe, haben wir 
beetiitigen k8nnen. 

Diese Zusammenstellung zeigt deutlich, da6 offenbar alle 
dersrtig gebauten Acylderivate der Anthranileilure leicht 1 Mol. 
Wasser abspalten. Dieser Wasserabspaltung sind auch manche 
benzoyl ie r te  u -  Aminoeauren  d e r  a l i p h a t i s c h e n  B e i h e  
Qhig. Das alteste Beispiel dieser Art  ist das lactonahnliche 
Anhydrid der Benzalhippursiiure 3),  welches aus Hippnrsaure, 
Benzaldehyd, Essigsaureanhydrid und Natriumacetat bei looo 
entsteht : 

= 2 H*O + CeHb*y ' ' ) C :  CH.C,H,. 
0. co 

E r l e n m e y e r  hat diese Lactonbildung nur bei Sauren 
mit der ungesattigten Atomgruppe: 

C,H, .CO.NII 

HO.CO 
)c=C<, 

aber nicht beim Benzoylphenylalanin (Benzylhippursaure) : 
C,H,. CO.NH 

HO . CO 
>CH. CH,. CeH, 

und ilhnlichen gesattigten Siluren") aufhden k8nnen. In Ge- 
meinschaft mit den Herren Ge i s  und S t r o s c h e i n  habe ich 

I )  Schroeter ,  Ber. 40, 1613 (1907). 
') Die hinter den Substanznamen etehenden r6mischen Ziffern ver- 

s, Erlenmeyer  jun., Ann. Chem. 276, 3 (1893); 307, 70 (1899); 

4) Erlenmeyer jun. ,  Ann. Chem. 276, 7 (1893); 307, i(i (1899). 

weisen auf die Formeln in der schematischen hersicht auf S. 527. 

Ber. 33, 2040 (1900). 

35* 
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jedoch gefunden, daB bei etwas abgeiinderter Versuchsausfiihrung 
auch Benzoyl- u - aminoisobuttersaure I),  Benzoylalanin z, und 
Benzoylphenylalanin z, sehr reaktionsfahige Lactone liefern: 

C6H6 .CO.NH,/H, 

HO.CO/ \CH, 
-+ 

-?- CoHs.y : N > c a . a H , ,  0.co 
C,,H,. CO . NH C,H,. C : N 

\cH.cH,.c,H,-+ I \CH. CH, . c ~ H , .  
HO . CO/ 0. co/ 

Diese aliphatischen Benzoylaminoahurelactone sollen in 
spateren Mitteilungen besprochen werden. 

Einige von L e u c h s 3, und seinen Mitarbeitern dargestellte 
Lactone, z. B. das N-Phenylglycylglycinamid-N-carbonsBure- 
lacton, 

C6H6' 7' cH,>c : N. CH, .CO. NH, , 
co . 0 

haben Ahnlichkeit mit den bisher aufgezhhlten Acylaminosiiure- 
lactonen. Wahrend aber bei den letzteren das Stickstoffatom 
der charakteristischen -CO .NH- bzw. -C(OE) : N-Gruppe ein 
Glied des Lactonringes ist, steht es bei den Leuchsschen 
Lactonen nich t im Lactonring, sondern in der ,,Seitenkette". 

Das L'a c t on d e r  A c e t y 1 an  t h r a n o y 1 a n t h r a n i  1s a u I e 
ahnelt in seinen Eigenschaften und in seinem Verhalten natiir- 
lich sehr den anderen, oben erwahnten Lactonen. Es bildet 
Nadeln etwa von derselben Farbe wie Acetyl- oder Benzoyl- 
anthranilsaurelacton (weiS mit sehr schwachem Stich ins Gelb- 
liche). Diese Lactone stehen also hinsichtlich ihrer Parbe 
zwischen den zitronengelben Lactonen der Anthranoylanthranil- 
saure und Benzalhippursaure *) und den vollkommen farblosen 
Lactonen der Benzoyl-cc-aminoisobuttersaure und des Benzoyl- 
alanins. 

I) Mohr u. Geis ,  Ber. 41, 798 (1908); G e i s ,  Dissertation, Heidel- 
berg 1909. 

Mohr u. S t r o s c h e i n ,  Ber. 42, 2521 (1909). 
3, Leuchs und Manasee,  Ber. 40, 3245 (1907); Leuche und La 

4, Vgl. hierzu E r l e n m e y e r  jun. ,  Ann. Chem. 337,210-271 (1904). 
Forge ,  Ber. 41, 2586 (1908). 
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Hinsichtlich ihres chemischen Verhaltens stchen die hier 
zu besprechenden Lactoue etwa in der Mitte zwischen Saure- 
anhydriden und Lactonen. 

Beim Erwarmen mit Natronlauge geht das Acetylanthra- 
noylanthranilsiiurelacton langsam in Losung (zunachst wahr- 
scheinlich unter Bildung des acetylanthranoylanthranilsauren 
Natriums); bei langerem Kochen der natronalkalischen Losung 
erfolgt tiefgehende Spaltung unter Bildung von Anthranilsiiure. 

Mit Ammoniak setzt sich das Acetylanthranoylanthranil- 
sSiurelacton sehr glatt zum Amid der Acetylanthranoylanthranil- 
saure um: 

CH, CO-NH. C,H4, C : N J*Co)C", + NH, 

(2%. CO-NH.CeH4.CO-NH 
\C0M4. 

NH,.CO/ 

Dieses Amid spaltet unter dem EiufluB kochender, ver- 
diinnter Natronlauge nicht Ammoniak, sondern Wasser ab, 
indem zuniichst wahrscheirilich das cyklische Imid der Acetyl- 
anthranoylanthranilsaure und aus diesem sekundar das der 
Anthranoylanthranileiiure entsteht: 

CH, .CO-NH.O,H, .CO-NH 
\C,H, + 

NH,. C O /  
CH, . CO-NEI .CeH4. CO : N, 

I ,CdL --t 
N I . C O  

NH,.C,H,.C : N 
I \CBH,. 

NH.CO/ 

Wie sehr das Amid zur Wasserabspaltung neigt, zeigt 
folgende Beobachtung recht deutlicli: kocht man bei der 1 ) ; ~ -  
stellung des Aniids das letztere in der alkoholisch-ammoniaka- 
lischen 8uspension einige Ytunden langer als notig, so enthalt 
das Rohprodukt etwns Acetylanthrarioylanthranilsaureimid (Vi). 

Einsichtlicli dieser Amid- und Imidbildung ist das Lacton 
der Acetylanthrnnoylanthranilsaure (IV, V, VI, VII) das 
Analogon der Lactone der Acetyl- l )  und Benzoyl-anthranil- 

l) W e d d i g c ,  diee. Journ. [2] 31, 134 (1885); 36, 142 (1FS7); A n -  
schiitz, Schmidt  u. Gre i f f enberg ,  Bcr. 36, 3481 (1902). 
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saure 1) und der Benzalhippursaure z), welche in genau der- 
selben Reaktionsfolge folgende Derivate liefern: 
CH,.C : N CH, . CO . NH CH,.C : N 

‘C,H, --t 
NH, . C O /  

C,E, .C:N C,H6. CO . NH CeH,.C : N 
I \C,H, --+ \C,H, -+ I \CEH4 i 0.co’ NH, .GO/ NH.CO/ 

C,H, . C : N C,H, . CO . NH 
\C : CH .C,H, --t \C : CH . C,H, --t 

?.GO/ NH, I C O /  
C,K,.C : N 

I \C:CH.C,H, 
NH.CO/ 

von 
Diese Umsetzungen sind offenbar typisch fur diese Klasse 
Lactonen. 
Das Imid der Anthranoylanthranilsaure (VII) kann mittels 

Essigsaureanhydrids sehr leicht acetyliert werden; hierbei tritt 
die Acetylgruppe zweifellos an die Amido-, und nicht an die 
Imidogruppe, d. h. es entsteht das Imid der Acetylanthranoyl- 
anthranilsaure (VI), welches wahrscheinlich als Zwischenprodukt 
zwischen dem Amid der Acetylanthranoylanthranilsaure (V) 
und dem Imid der Anthranoylanthranilsaure (VII) angenommen 
werden muS. Beide Imide sind iihnlich wie ihre Analoga 
schwache  SLuren ,  die sich in verdiinnter Alkalilauge und 
auch in wasserigem Ammoniak liisen und aus diesen Losungen 
durch Essigsaure wieder ausgefallt werden. Fur den Hetero- 
cyklus dieser Imide kommen drei einander sehr nahestehende 
Formeln in Frage: 

-C : N -C: N -C.NH 
It \C,H, f- 1 \C,EI, --f I \C&,, 
N .  CO/ NH.CO/ N :  C/ 

bH 
zwischen denen zuniichst keine Entscheidung getroff en werden 
soll. Beide Imide sind ttber auch schwache  Basen.  Bei 
dem Imid der Anthranoylanthranilsaure (VII) ist diese Eigen- 
schaft selbstverstandlich; denn dieses Imid enthalt eine Amido- 
gruppe. Aber auch das acetylierte Imid (VI) lost sich leicht 
in verdiinnter Salzsaure, hat also basische Eigenschaften, ebenso 

’) Korner, dies. Journ. [2] 36, 155 (1887); Anschiita,  S c h m i d t  

7 Erlenmeyer jun., Ber. 33, 2036 (1900). 
u. Grei f fenberg ,  Ber. 36, 3484 (1902). 
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wie die cyklischen Imide der Acetyl- l) und Benzoylanthranil- 
saure.2) In kalter , verdunnter Essigsaure sind beide Imide 
unloslich. 

Zur Erleichterung der Ubersicht fiber die hier erwiihnten 
Derivate der Anthranoylanthranilsaure diene folgende U bersicht: 

NH,.C,H,.CO.KH CH,.CO -NH.CaH4.C0.NH 
\C,H4-t 

HO. CO/ HO.CO 
(1) 

I 

E a n s  Meyer  hat gezeigt3), daB man die Lactone nach 
ihrem Verhalten gegen Ainmoniak in zwei Klassen teilen kann. 
Die Lactone der einen Ar t  geben mit Ammoniak, sofern sie 
sich iiberhaupt mit Ammoniak umsetzen, Oxysaureamide, in 
denen das Ammoniak nur sehr lose gebunden ist; beim Er- 
hitzen dieser Oxysaureamide auf hohere Temperatur, oder beiin 
Erwtmen mit Sauren oder Alkalien wird Ammoniak leicht 
und glatt wieder abgespalten. Ein einfach gebautes Lacton 
dieser Klasse iet das y-Valerolacton: 

CH, . CH. CH, . CH, CH,.CH.CH,.CH, 
I I f- I 1 .  0--co OH NH,.CO 

In diese Klasse gehoren alle Lactone derjenigen Oxy- 
sauren, deren alkoholisches Hydroxyl primar, sekundar oder 
phenolahnlich gebunden ist. 

l) Niementowski ,  Ber. 29, 1360 (1896). 
2, Korner,  dies. Journ. [23 36, 155 (1887). 
s~ H a n s  Meyer, Monatshefte 20, 731 (1899). 
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Die Lactone der zweiteri Art liefern mit Ammoniak Oxy- 
saureamide, welche unter dem Eintlusse kochender, verdiinnter 
Natronlauge nicht unter Ammoniakabspaltung verseift werden, 
sondern Wasserabspaltung erleiden und Lactame (Imide) liefern; 
Beispiel: 

,C : CH . C,H, CO.CH,.C,H, C: CH.C H 
-+ C H  --f C6H4(&NH ' ' '(CO.NH. 

C H  >O 
'\CO 

Benzalphtalid, Amid der D&oxy Benzalphtal- 
Lacton der Desoxy- bensohcarbonslure imidin. 
benzo'incarbonslure 

I n  diese zweite Klasse gehijren die Lactone derjenigen 
Oxysiiuren, deren Hydroxyl tertiar gebunden oder ein ,,Enol"- 
Hydroxyl ist, wie z. B. in der hypothetischen Enolform der 
Desoxybenzo1ncarbonsiiure.l) 

Auch die Lactone der Acylanthranilsluren gehoren in 
dime Klasse.8) Die ihnen zugrunde liegenden hypothetischen 
,,Oxysauren" haben groBe Ahnlichkeit z. B. mit der hypothe- 
tischen Enolform der 6-Desoxybenzolncarbonsaure : 
C,H,.C : CH C,H,.CO.CH,, 

Ho2C/C"~ 
Isobenzalphtalid *) @-Desoxybenzoln- 

carbonshre 

und was die Amid- und Imidbildung anbetrifft, so stimmen 
die Acylanthranilsaurelactone vollkommen mit dem Benzal- 
phtalid, Isobenzalphtnlid und ahnlichen Lactonen uberein. Es 
moge schon hier vorgreifend bemerkt werden, daB auch die 
Lactone der Benzalhippursaure und der Benzoylaminoisobutter- 
saure4) der H a n s  Meyerschen Lactonregel folgen, aber nicht 
die Lactone des Benzoylalanins und des Benzoplphenylalanins. 

I) Zu den von Hans Meyer zitierten Lactonen dieser Art gehort 
auch das Aponarceln (Aponarceln --t Narceinamid --t Narce'inimid); 
vergl. Freund und Michaelis, Ann. Chem. 286, 248 (1895) und 
Freund, Ber. 40, 194 (1907). 

*) Nur das Anthranoylanthranilelurelacton ist no& nicht nach 
diesen Gesichtspunkten untereucht worden. 

Gabriel ,  Ber. 18, 2445 (1885). 
,) Ber. 41, 798 (1908); Geis ,  Dissertation, Heidelberg, 1909. 
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S t r u  k t u r  fr agen. 
Bereits in den ersten Zeilen wurde darauf hingewiesen, 

dab fur die hier als Acylanthranileaurelactone bezeichneten 
Substanzen je zwei Konstitutionsformeln in Betracht kommen: 
die Lacton- 1) und die Lactamformela): 

B . C : N  R.CO.N 
d . u o ) 4 H 4  und CO I )C6H4; 

Beide Formeln zeigen nahe Beziehungen zur Acylanthranil- 
saure, die Lactamformel auch noch solche zum Anthranil, 
sofern diesem die Lactamformel zukommt: 

TH\C6H4 co/ 
Den Standpunkt, daB sowohl Anthranil als auch die ,,Acyl- 

anthranile" Lactame sind, vertritt H e l l e r  auch noch in seiner 
letztenMitteilung3) uber diesen Gegenstand, obwohl Bamberger4) 
bereits einige Jahre vorher mit Nachdruck darauf hingewiesen 
hatte, daI3 Anthranilsiiure in vie1 engeren Beziehungen zum 
,,Benzoylanthranil" steht , als Anthranil. Hieran hat sich, wie 
Bamberge r6 )  gezeigt hat, bis heute nichts geiindert. Man 
kann zwar Anthranil acetylieren und benzoylieren, und zwar 
mittels bestimmter Methoden anscheinend in guter Ausbeute. 
Bei 3-stiindigem Erhitzen von Anthranil mit uberschussigem 
Benzoylchlorid auf 145 O- 150° entsteht quantitativ ,,Benzoyl- 
anthranil'' 6), und bei 1 l/,-stiindigem Erhitzen ' von Anthranil 
mit einem gro%en U berschuI3 an Essigameisensiiureanhydrid 
auf looo wird fast die Gesamtmenge des Anthranils acyliert 7) 

(anscheinend ausschlieI3lich acetyliert). Dagegen verlauft die 
Acetylierung des Anthranils (1 Mol.) mit siedendem Essigsaure- 

l) Zuerst aufgestellt ,yon Angel i  und Angel ic0  f ir  das Benzoyl- 

z, Zueret aufgestellt von Friedlander und Wlei ige l ,  Ber. 16, 

8, Hel ler ,  dies. Journ. [2] 77, 150 (1908); 80, 320 (1909). 
4, Bamberger,  Ber. 36, 822 (1903). 
*) Bamberger,  Ber. 42, 1649 (1909). 
6, Hel ler ,  Ber. 36, 2766 (1903). 
') Anschutz und Schmidt, Ber. 36, 3473 (1902). 

anthranilsaurelacton (Benzoylanthranil); Uaz. chim. 30, 11. 270. 

2229 (1883). 
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anhydrid (1,4 Mol.) vie1 weniger glatt1) : nach l'/,-stiindigem 
Erwarmen auf 130°-150° wurden iiber 56 des angewandten 
Anthranils im unveranderten Zustande, mit etwas Acetyl- 
anthranil verunreinigt , zuriickgewonnen ; an reinem ,,Acetyl- 
anthranil" wurden 17  der theoretischen Menge isoliert. Im 
Gegensatz hierzu liefert Acetylanthranilsaure (1 Mol.) niit 
Ewigsaureanhydrid (1,5 Mol.) bei kurzem Erwarmen auf dem 
Dampfbad ,,Acetylanthranil" in fast theoretischer Ausbeute; 
im Destillierkolben hinterbleibt fast kein Ruckstand. Fast 
dasselbe gilt von der Anhydrisierung der Benzoylanthranilsaure 
zu ,,Benzoylanthranil" mittels Essigsaureanhydrid. 

Ebenso leicht wie die ,,Acylanthranile" aus den Acyl- 
anthranilsauren entstehen, lassen sie sich in letztere zuriick- 
verwandeln. ,,Benzoylanthranil" verwandelt sich beim Um- 
kristallisieren aus verdiinntem Alkohol in Benzoylanthranil- 
saure ,), wahrend Wasser auf Anthranil selbst bei 130 O fast 
ohne Einwirkung ist.3) Die unter ubereinstimmenden Bedin- 
gungen ausgefiihrten, vergleichenden Vereuche von B a m b  e rge r  
und Elger4)  zeigen deutlich die groBe Neigung der ,,Acyl- 
anthranileLL zur Wassernufnahme und andererseits die gro6e 
Bestandigkeit des Anthranils gegen siedendes Wasser. WABriges 
Ammoniak verwandelt ,,Acetylanthranil" bei Zimmertemperatur 
hauptsachlich in Acetylanthranilsaureamid und zu einem kleine- 
ren Teil in acetylanthranilsaures Ammonium 6); hei6es alkoho- 
lisches Ammoniak verwandelt ,,Benzoylanthranil" in kurzer 
Zeit in Benzoylanthranilsaureamid.6) Im Gegensatz hierzu er- 
folgt die Umwandlung des Anthranils in AnthranilsHure durch 
Ammoniak erst bei 120°.B) Gerade diese milderen Reagentien 
(Wasser bzw. Ammoniak) lassen den Unterschied im Verhalten 
der ,,Acylanthranile" einerseits und des Anthrnnils aridererseits 

I) Anschutr und Schmidt ,  a. a. O., S. 3473. 
9, Fried lander  und W l c u g e l ,  Ber. 16, 2229 (1883). 
8 )  F r i e d l l n d c r  und Henr iques ,  Ber. 15, 2108 (1882). 
3 Bamberger und Elger,  Ber. 36, 3659 (1903). 
6, Anschutz ,  Schmidt  und Grc i f f enberg ,  Ber. 36, 3481, 

3484 (1902). 
6, F r i e d l l n d e r  und Henriques,  Ber. 16, 2108 (1882). Ob bei 

dieser Reaktion Antbranilsaureamid oder anthranilsaures Ammonium ent- 
steht, wird nieht mitgeteilt. Die Einwirkung von a lkoho l i scbem 
Ammoniak auf Anthranil scheint noch nicht untereucht worden zu sein. 
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viel deutlicher hervortreten, als die viel energischer und hilufig 
umlagernd wirkende Natronlauge. Die ,, Acylanthranile" mussen 
also eine andere Konstitutionsformel erhalten, als das Anthranil. 
Da letzteres Benzisoxazol, 

0' N )C,H, , 
\CH 

ist, sind fur die ,,Acylanthranile" nach wie vor die Lactam- 
und die Lactonformeln frei. Auch iiber diem Konstitutions- 
fragen hat sich B a m b er 8; e r  vor kurzem nochmals ausfiihrlich 
ge&uBert l) und zwar zugunsten der Lactonformeln. Bier miigen 
noch einige Uberlegungen angeflihrt werden , die gegen die 
Lactamformel sprechen. Es ist bisher noch nie gelungen, aua 
Anthranilsilure oder einem ihrer Ester durch Abspaltung von 
Wasser oder Alkohol Anthranil zu gewinnen, was von den 
Anhilngern der Lactamformel des Anthranils mit dem Hinweis 
darauf begrlindet wird , daS vermutlich der viergliedrige Ring 
sehr geepannt ist und da6 im vorliegenden Fall keine Tendenz 
zu seiner Bildung vorhanden sei. Nun ist bekannt, da6 bei 
der Einfiihrung zweier SLurereete in  das Ammoniak oder in 
primiire Amine: 

NH, --f NH,.CO.R --f NH(CO.R), 
R, .NH,  --f R, .NH.CO.R --f R, .N(CO.R), 

das zweite Acyl meist schwieriger eintritt, als dae erste. Wenn 
man die Anhydrisierung der Acylanthranilsiluren als Lactam- 
bildung formuliert: 

CH, . CO. NH CH, .CO. N 
\C,H, ---f 

HO . CO/ 
ist dieser Proze6 nichte anderes, als die Einnihrung eines 
zweiten Acyls in die Imidogruppe der Acylanthranilstlure. Wie 
seltsam ist es, da6 der angeblich so gespannte und wenig be- 
stLndige , viergliedrige Lactamring sich unter so nnglinstigen 
Bedingungen so iiberraschend leicht und glatt bildet. 

Man sollte docli bei diesen Voraussetzungen erwarten, dal3 
zur Bildung vou Diacetylanthranilsaure bzw. Dibenzoylanthranil- 
saure mehr Neigung vorhanden sein m W e ,  als zur Bildung 
der ,,Acylanthranile". 

l) Barnberger, Ber. 42, 1649 (1909). 



532 Mohr: 1. Mi tk i l .  iibnr lacton:t,tiiilidic Aiihydridc, etc. 
Wenn den ,,Acylsnthranilen" die Lactamformel xukommt, 

mussen die analogen inneren Anhydride der Benzalhippur- 
siiure usw. einen d re ig l i ed r igen  Lactamring enthalten, z. B.: 

CeH,. CO. K\ 
I C : CFI. C,H, . 

OC/ 
Er lenmeyer  hat diese Formel anfangs tatsaichlich benutet, 

spater aber zugunsten der Lactonformel init fiinfgliedrigem 
Ring verlassen l) : 

weil der Ring sich ebenso leicht schlieBt, wie er 6ich offnet, 
genau so, wie man es von einem funfgliedrigen Ring, aber 
nicht von einem dreigliedrigen zu erwarten hat. 

DieRe Uberlegungen und Tatsachen sprechen meines Er- 
achtens zuguns ten  der Lac ton-  und gegen  die Lac tam-  
formeln. 

N om en k l  a tu r .  
Das ,,Benzoylanthranil" erhielt seinen Namen von F r i e d  - 

liinder"), das ,,Acetylanthranil" von Uredt  und Eof.g) 
Um die Strukturverschiedenheit der ,,Acylanthranile" und des 
Anthranils such im Namen auszudriicken, nannte Bamb erger') 
die ersteren ,,Acylisoanthranile". E r l e n m e y e r  nannte die Sub- 
stanzen vom Typus des Benzalhippursaurelactons mit Riicksicht 
auf die zuerst sufgestellte Lactamformel mit dreigliedrigem 
Lactamring ,,Lactimide"6), spater mit Riicksicht auf die Lacton. 
formel ,, Azlactone". 6, S c h r o e t e r bezeichnet das Anthranoyl- 
anthranilsaurelacton ale ,,inneres Anhydrid". ') I n  der vor- 
laufigen Mitteilung iiber das Acetylanthranoylnnthranils8ur.e- 
lactons) schlug ich die Bezeichnung a h  ,, 1,actimon" vor, um 

I) E r l e n m e y e r  jun., Ber. 33, 2040 (1900); Ann. Chem. 337, 

s, Fried l i indcr  und W l e i i g e l ,  Bur. 16, 2229 (1883). 

') B a m b e r g c r ,  Ber. 86, 3657 (1903). 
8 ,  E r l e n m e y e r  juu. ,  Ann. Chem. 276, 5 (1893); 307, 70 (1899). 
") 6. z. B.: E r l e n m e y e r  jun. ,  Ann. Chem. 337, 265 (1904). 
') Ychroeter ,  Ber. 40, 1619 (1907). 

-- 

265 ff. (1904). 

B r e d t  und Hof ,  Ber. 33, 29 (1900). 

Ber. 40, 998 (1907). 
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die Anwesenheit der Lacton- und der Lactimgruppe, C-CO- 
O-C- und N- .-& 

\O- 
zum Ausdruck zu bringen. Die Lage hat sich aber inzwiachen 
geandert; es hat sich deutlich gezeigt, da8 zwischen den ,,Lacti- 
monen" der Acetylanthranilsaure, Acetylanthranoylanthranil- 
saure usw. und Er l enn ieye r s  ,,AzIactonen" der Benzalhippur- 
saure keine wesentlichen Unterschiede bestehen. Rierdurch 
ist also einer von den beiden Namen ilberflassig geworden. 
Ob man diese Substanzen nun Azlactone oder Lactone nennen 
will, ist ziemlich gleichgaltig; ich habe jetzt, einer Anregung 
dee Herrn Prof. J a c o b s o n  folgend, den kiirzeren Namen 
(Lactone) gewahlt um so mehr, a1s auch Leuchs  seine oben 
erwahnten Lactone von vornherein ebenso bezeichnet hat. 

Natiirlich kann mau die Lactone und Imide der Acyl- 
anthranilsauren auch Metoxazin- und Metadiazin- oder Chinazolin- 
derivate auffamen und bezeichnen l); diese Namen sind aber 
recht scbleppend und verschleiern im vorliegenden Fslle die 
genetischen Beziehungen allzusehr; ich hahe sie daher nur in 
den uberschriften angefiihrt.. 

Experimeuteller Teil. 
Ace t y 1 an t hr a n i l  oder A c e  t y 1 a n t  h r a n  i l  s au rc l ac  ton 2, 

(Me thy  1 ox o p h e II y l e  n me t  o xaz in)  , 
CH,.C : N 

\C,H,; C,II,O,N = 161,09. 
b.CO/ 

Acetylanthranilsaurelacton ist von B red  t und H of durch 
8-stundiges Kochen dea Nonoiithylesters der Isatoslure, - 

,NH.CO,C,H. 

'\co,11 , 
mit einem groBen UberschuB an Essigsaureanhydrid gewonnen 
worden. Anschi i tz  und S c h m i d t 4 )  gewannen das Lacton 
auf drei Wegen: 
- 

*) a. L B. Anschiitz ,  S c h m i d t  uud Q r e i f f e n b e r g ,  Ber. 86, 

*) Vorliiufige Mitteilung 6. Ber. 40, 998, 9. FuBnote (1907). 
$) Bredt  und H o f ,  Ber. 33, 29 (1900). 
'1 A n s c h u t z  und S c h m i d t ,  Ber. 3G, 3473 ff. (1902). 

3482 (1902). 
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1. aus Anthranil mittels siedenden Essigsaureanhydrids 

2. aus Acetylanthranilsiiure durch Erhitzen auf 2W0-2 1 Oo; 
3. durch 2 - stbdiges Erhitzen von Acetylanthranilsaure 

mit Essigsaureanhydrid auf 150O. 
Bei dem zuletzt erwahnten Versuche ist offenbar infolge 

eines Versehens zu wenig Essigsaureanhydrid angewandt worden 
(nur etwa 0,65 Mol. auf 1 Mol. Acetylanthranilsaure). W endet 
man etwas mehr Essigsaureanhydrid an, als die Reaktions- 
gleichung : 

o h  mit Essigameisensiiureanhydrid Lei 100”; 

CH, .CO.NH CH,.C : N 
‘C,H, + (CH,.CO),O = I ‘C,H, + 2 CH,. CO,H, 

110. co’ o.co/ 
erfordert, so gewinnt man fast die berechnete Menge an Acetyl- 
anthranilsiiurelacton, ohne daB auch iiur die geringste Menge 
sog. ,. Anhydroathenyldianthranilsiiure’l (0-Carboxyphenylmethyl- 
oxophen ylenmiazin) 

CH,. C : N 
I ‘CbH4 

HO,C. C,H, . N.CO/ 
entsteht. Wie Anschiitz und S c h m i d t  selbst hervorheben’), 
setzt die Bildung der letzteren aus Acetylanthranilsiiure voraus, 
da6 Authranilsaure zugegen sei; und dies setzt wieder voraus, 
da6 Forher etwas Acetylanthranilsiiure durch Verseifung (also 
durch W asser) in  Anthranilsiiure und Essigshure gespalten 
ist. Das alles ist nur moglicb, wenn zu wenig Essigstlure- 
anhydrid zugegen ist. 

30 M.M.%) Acetylanthranilsaure (5,37 g) wird mit 45 M-M. 
frisch destilliertem Essigsaureanhydrid (4,59 g) gut gemischt 
und am RiickflufJkuhler auf dem Dampfbad erhitzt. Schon 
nach 15- 20 Minuten entsteht eine klare, rotbraune Losung, 
die aus einem zweihalsigen Sabelkolben im V a k u u  fraktioniert 
destilliert wird. Zuniichst wird im Vakuum Eseigsiiure und 
Essigsaureanhydrid abdestilliert (Luftbadtemperatur 900-100°). 
Dann pipettiert man des im Sabel kondensierte Destillat heraus, 
saubert und trocknet den Siibel mit natriurntrockenem Ather, 
evakuiert dann und destilliert nun den Kolbeninhalt uber. 

. - . 

I) A. a. O., S. 3471 und 3471-3475. 
*) M -  &I. iet Abkiireung fur Milligramrn- MolekulargeHicht oder 

Millimol. 
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Hierbei geht das Acetylanthranilsaurelacton sehr konstant 
siedend a h  nahezu farbloses 01  uber, welches in dem mit 
flieBendem Wasser gekiihlten Sabel sofort zu einem fast weiflen, 
schwach gelblich gefarbten Kuchen erstarrt. I m  Destillier- 
kolben bleibt eine minimale Menge dunkelen Riickstandes 
zuriick. Ausbeute: 4,35 g =I 90 O l 0  der theoretischen Menge. 
Das so dargestellte Acetylanthranilsaurelacton riecht nach 
Mauseexkrementen und schmilzt bei 8lo-82O zu einer klaren, 
durchsichtigen Flussigkeit (nach Anschutz  und Schmid t :  
8OU-8lo); Siedepunkt bei 17 mm 155O (nach B r e d t  und Hof:  
bei 13 mm 148O-149O; nach Anschi i tz  und Schmidt :  bei 
14 mm 147O). 

Die Darstellung des Acetylanthranilsaurelactons kann man 
noch vereinfachen, indem man die Darstellung der Acetyl- 
anthranilsaurc und ihre Anhydrisierung i n  eine einzige Opera- 
tion zusammenzieht. 

50 34.-M. Anthranilsaure (6,85 g) wird mit 127 M.-M. 
frisch destilliertem Essigsaureanhydrid (13,O g) versetzt, wobei 
die Masse unter ziemlich starker Selbsterwarmung zu einem 
Kuchen (wohl Acetylanthranilsaure) zusammenbackt. Man zer- 
druckt die Masse und erhitzt sie am RuckfluBkiihler etwa 
3 Stunden lang auf dem Dampfbad; hierbei entsteht eine 
klare Losung (rotbraunes 01) , die im Vakuum fraktioniert 
wird (8. 0.). Hierbei bleibt im Destillierkolben nur eine mini- 
male Spur dunklen Riickstandes zuriick. Ausbeute: 7,35 g 
= 91 O l 0  der theoretischen Menge. Schmelzpunkt: 79°-800; 
Siedepunkt, Farbe, Geruch genau wie oben angegeben. 

Da auch weniger reine Anthranilsaure (grau gefarbtes, 
technisches Praparat) nach dieser Methode Acetylanthranil- 
saurelacton von sehr guter Beschaffenheit (etwas gelbstichiger, 
als das oben erwahnte) liefert, kann diese Beaktion zur Identi- 
fizierung der Anthranilsaure empfohlen werden. 

Acetylanthranoylanthranilsi iure,  
C€T,.CO-NE.C,H,.CO-NB.C,H,.CO,H; C,,H,,O,N, = 298,2. 

Nach den Angaben von A n s c h u t z ,  S c h m i d t  und 
G r e i f f e n b e r g 1) wird zu 1,50 g (5,86 M.-M.) Anthranoyl- 

*) Anschuta, Schmidt  u. Greiffenberg,  Ber. 36, 3479 (1902). 
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anthranilsaure 0,60 g (6,88 M.- M.) frisch destilliertes Essigsiiure- 
anhydrid in einem niederen Raagensrohr gegeben und beides 
rnit einem Glasstab miteinander verrieben. Das Rohr wird 
genau 5 Minuten lang in kriftig siedendes Wasser gehalten 
(Steigrohr). Eine Verflassigung der Masse tritt nicht ein. Die 
urspriinglich schwach gelbliche Masse wird echneeweif3. Nach 
dem Erkalten wird mit kaltem Wasser versetzt, bia alles Essig- 
sbureanhydrid zersetzt ist, dann wird der krietallinische Nieder- 
schlag abfiltriert, trocken gesaugt und im Vakuumexsikkator 
getrocknet. Ausbeute 1,56 g = 89O/, der Theorie. Das Roh- 
produkt schmilzt bei 219O unter lebhaftem Aufkochen. Das 
Rohprodukt wurde zur Analyse aus siedendem absolutem Alkohol 
umkristallieiert (70-80 ccm flir 1 g Rohprodukt erforderlich). 

1. 0,1438 g Subatanz gaben 12,O ccm N bei 17,8O und ?63,4 mm. 
2. 0,2531 g Yubatanz gaben 0,5956 g CO, und 0,1107 g H,O. 

Berechnet fur C,,H,,O,N,: Gefunden: 
C 64,39 64,18 
H 4,73 4189 1, 

N 9,42 9164 99. 

Acetylanthranoylanthranilsaure kristallisiert aus siodendem 
absolutem Alkohol in feinen weiBen Nadeln. Das umkristal- 
lisierte Produkt schmilzt bei 221,5-222,OO l )  unter aul\er- 
ordentlich lebhafter Gasentwicklung. Acetyltrnthrarioylanthra- 
nilsiiure last sich spielend in kaltem wahigem Ammoniak oder 
verdlinnter Nstronlauge. Bus der alkalischen Losung fiillt ver- 
dlinnte Essigsaure oder verdiinnte Mineralaaure die Acetyl- 
aItthranoylanthranilsaure in Form einer amorphen, weiBen, 
schwach blaulich schimmernden Gallerte. In  kalter Sodalosung 
16st sich die Acetylanthranoylanthranilsaure nur trage auf, 
wahrscheinlich infolge davon, daB die Siure in Wasser wenig 
loslich ist, und ihr Natriumsalz ebenso wie das der Anthranoyl- 
anthranilsaure in Sodaliiaung wenig liislich ist. Das Natrium- 
salz wird nus einer verdlinnten waBrigen Losung durch Zusatz 
von etwa 6-fach normaler Natronlauge als weiBer, flockiger 
Niederschlag gefallt. Die bequemste Darstellungsweise des 
Natriumsalzes ist das Aufliisen der Saure in iiberschitssiger 
Sodalosuug unter Erwilrmen; beim Erkalten krietallisiert das 

*) Anacbiitz, S c h m i d t  u Greiffenberg geben 225O-226O an. 
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Nat.riumsalz als dicker wei6er Brei dunner biegsamer Nadel- 
chen aus. Auch das Ammoniumsalz ist relativ schwer loslich 
(feine weioe Nadeln). 

La ct  o n d e r Ace t y 1 a n t  h r a n  o y 1 a n t  h r a n i l s  a u r  e (0 - A c e t y 1 - 
am i n o p h en y 1 ox  o p hen y 1 en  m e t o x azi  n). 

CH,.CO-NH.C,H,.C : N 
‘C,H,; C,,H,,O,N, = 280,2. 

d.CO/ 
Man giht zu 10 M.-M. Anthranoylanthranilsaure (2,56 g) 

etwa 100 M.-M. frisch destilliertes Essigsaureanhydrid (ca. 10 g), 
mischt die Masse mit einem Glasstab gut durcheinander und 
erwarmt auf einem lebhaft siedenden Wasserbad am Ruckflub 
kiihler mehrere Stunden lang unter htiufigem Umriihren mit dem 
Glasstabe. Es entsteht keine klare Losung. Nach dem Erkalten 
versetzt man den Kolbeninhalt mit viel Wasser, bis alles 
Essigsaureanhydrid zersetzt ist und laBt den sofort entstehen- 
den kristallinischen Niederschlag einige Zeitlang stehen. Nan 
filtriert dann ab, wascht den Niederschlag gut mit Wasser 
nach und trocknet ihn im Exsikkator iiber Atznatron; Aus- 
beute 65-90°/, der theoretischen. Das Rohprodukt ist fast 
wei6 mit schwachem Stich ins Gelbliche und schmilzt scharf 
bei 21 1 ,O O ohne Gasentwicklung. 

Bei Verarbeitung wesentlich griigerer Substanzmengen 
(100 M.-M. Anthranoylanthranilsaure = 25,62 g) muB man die 
Reagenzien besonderr sorgfaltig miteinander verreiben, da sonst 
die Umsetzung unvollstandig bleibt (erkennbar an den in kaltem, 
wagrigem Ammoniak 16slichen Bestandteilen des Reaktions- 
produktes). 

Das Rohprodukt wurde zur Analyse aus viel siedendem 
Ligroin und dann nochmals aus wenig siedendem Benzol um- 
kristallisiert. 

1. 0,1989 g Substanz gaben 0,5006 g CO, und 0,0790 g H,O. 
2. 0,2693 g Substanz gaben 0,6794 g CO, und 0,1085 g H,O. 
3. 0,1457 g Substana gaben 13,2 ccm N bei 17,8O und 742,2 mm. 
4. 0,1716 g Substanz gaben l5,5 ccm N bei 16,2O uud 739,O mm. 

Berechnet fur Gefunden: 
c, ,H,208N% : 1. 2. 3. 4. 

C 68,53 68,64 68,81 - - OIO 

H 4,32 4,44 4,51 - - 
N 10,02 - - 10,17 10,17 ,, . 

Journal f. prakt. Chemie /2] Bd. 80. 36 
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Man kann das Acetylanthranoylanthranilsaiirelacton auch 

in der Weise aus Anthranoylanthranilsaure bereiten, daB man 
letztere nach dem A n  s c hii t z-  Schmid  t - Greif f en  b e r g  schen 
Verfahren in A cetylanthranoylanthranilsaure iiberfiihrt und 
diese Saure dann in ihr Lacton verwandelt, indem man sie 
mit  uberschiissigem, frisch destilliertem Essigsaureanhydrid etwa 
eine Stunde lang am RuokfluBkuhler auf dem lebhaft siedenden 
Wasserbade erwarmt; hierbei entsteht klare Losung. Auf- 
arbeitung wie oben. Das Rohprodukt schmilzt bei 210° ohne 
Gasentwicklung zu einer gelben Fliissigkeit. Dieses Roh- 
produkt wurde als Acetylanthranoylanthranilsaurelacton cha- 
rakterisiert durch die Uberfiihrung in das Acetylanthranoyl- 
anthranilsaureami d mittels alkoholischen Ammoniaks (das rohe 
Amid schmolz bei 2 19O unter lebhafter Gasentwicklung). 

Acetylanthranoylanthranilsaurelacton kristallisiert aus er- 
kaltender Benzollosung in fast weiBen Blattchen oder Nadeln, 
die einen schwachen aber deutlichen Stich ins Gelbliche zeigen. 
Das Lacton der Acetylanthranoylanthranilsaure ist vie1 weniger 
gelb gefarbt, als das der Benzalhippursaure: 

C,H, .C:  N 
I ‘C :CH.C,H,.  o.co/ 

Ersteres ist in siedendem Ather nur schwierig loslich, 
beim Erkalten kristallisiert nichts aus. E s  laBt sich aus wenig 
siedendem Tetrachlorkohlenstoff wenn auch nicht sehr bequem 
umkristallisieren (weiBer, flockiger Niederschlag). Anscheinend 
nicht sehr leicht loslich in siedendem Schwefelkohlenstoff (beim 
Erkalten farblose, diinne Nadelchen) ; sehr leicht lbslich in 
kaltem Chloroform. Gut umkristallisierbar aus nicht zu wenig 
siedendem Ligroin (etwa 900 ccm fur 1 g Rohprodukt), abso- 
lutem Alkohol (etwa 130 ccm fur 1 g Rohprodukt), oder wenig 
siedendem Benzol (fast farblose Nadelbiischel). Bus der heiR- 
gesattigten Ligroin- oder Alkohollosung kristallisieren beim Er- 
kalten 80-90°/, des gelosten Lactons wieder aus, und zwar aus 
der Ligroinlosung in Gestalt schimmelahnlicher, weiBer Haute 
(feine Nadelchen), aus der alkoholischen Liisung in feinen, fast 
weiRen Nadeln. Das Lacton schmilzt bei 21 1 O-212O zu einer 
klaren Fliissigkeit oh ne Gasentwicklung (vgl. Acetylanthranoyl- 
anthranilsaure). 
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I n  kaltem, waBrigem Ammoniak und in kalter 6-fach nor- 
maler Natronlauge ist das Lacton unloslich. Beim Kochen 
der natronalkalischen Fluwigkeit entsteht langsam eine klare 
Losung, wobei sich zwischendurch ein schwer liisliches Natrium- 
salz zu bilden scheint. Erwarmt man etwas langer, so ver- 
schwindet auch dieses, und nun bleibt die Losung selbst beim 
Ansauern mit Eisessig klar. Das Lacton zerfallt unter diesen 
Bedingungen anscheinend sehr schnell in Essigsilure und An- 
thranilsaure. Hierzu ist zu bemerken, daB nicht allzu kon- 
zentrierte alkalische Losungen von anthranilsaurem Natrium 
beim Ansauern mit Essigsaure haufig keine Anthranilsaure ab- 
scheiden, sondern zunachst stundenlang klar bleiben und erst 
im Laufe von einem oder zwei Tagen einige groBe Kristalle 
von Anthranilsaure abscheiden. 

Das Lacton der Acetylanthranoylanthranilsaure gewinnt 
man auch durch A c e t y l i e r u n g  des  Lac tons  d e r  A n t h r a -  
no  y l a  n t h r an i l s  a u r  e ,  welches nach S c h r  o e t e r s Vorschrift 1) 
aus Anthranoylanthranilsaure und Thionylchlorid dargestellt 
wurde. Das Ende der Einwirkung des Thionylchlorids zu er- 
kennen, ist recht schwierig. Die Reaktion zwischen Thionyl- 
chlorid und Anthranoylanthranilsaure scheint nicht bei der 
Bildung des salzsauren Anthranoylanthranilsaurelactons stehen 
zu bleiben, sondern bei langerem Erwarmen zu anderen, bisher 
von mir noch nicht untersuchten Produkten zu fuhren. Es 
scheint notwendig zu sein, wahrend des Erwarmens recht haufig 
umzuschutteln (Olasperlen) und nicht zu lange zu erwarmen 
(hochstens 40 Minuten). Die im Renzol suspendierte Masse 
darf nicht gelb werden, sondern muB beim Umschutteln fast 
wei6 bleiben. LaBt man diese VorsichtsmaBregeln auBer acht, 
so enthalt das Reaktionsprodukt nur geringe Mengen des in 
siedendem Alkohol leicht loslichen S c h r o e t e r schen Lactons, 
dagegen reichliche Mengen einer oder mehrerer hochschmel- 
zender , in heiBem Alkohol unloslicher, hellgelber oder weiBer 
Substanzen. Beim Umkristallisieren des Lactons aus siedendem 
Alkohol beobachteten auch wir die Erscheinung, dab beim Er- 
kalten der Losung das sich ausscheidende Lacton die Fliissig- 
keit breiartig erfullte. Dagegen zeigten unsere Lactonproben 

I) G. Schroeter, Ber. 40, 1619 (1907). 
96 
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m eist nicht scharf den von S c h r  o e t e r angegebenen Schmelz- 
punkt 162O; meist begann die Substanz schon bei etwa 140° 
zu erweichen; die halbfeste Masse wurde bei etwa 160°-1620 
fllissig und durchsichtig, bei liingerem Erwiirmen auf 185 0-2000 
wieder fest und beinahe we%. Den Grund dieser kleinen Diffe- 
renzen haben wir bisher noch nicht aufgekllrt. 

0,1502 g Substanz gaben 16,OZ ccm N bei 1 5 , 7 O  und 765,2 mm. 

N 11,79 1 I ,70 O,’,. 

Bcrechnet fur C,,H,,O,N,: Qefunden: 

Zur Acetylierung wird das umkristallisierte Lacton der 
Anthranoylanthranilsaure (1 Teil) mit ein’em gro6en ~ b e r s c h u 6  
an Essigsiiureanhydrid (etws 5 Teilen) auf dem Dampfbad 
uuter haufigem UmrIihren etwa 30-60 Minuten lang erwilrmt, 
bis die Masse weiI3 geworden ist. Klare Liisung entsteht hierbei 
nicht. Nach dem Erkalten wird mit vie1 Wasser versetzt, der 
Niederschlag abgesaugt und getrocknet. Die Ausbeute ist 
gleich der berechneten. Das so gewonnene Rohprodukt zeigte 
die gleiche Liislichkeit in siedendem absolutem Alkohol, wie 
das oben beschriebene Lacton der Acetylanthranoylanthranil- 
sture (1 g Roliprodukt in 130 ccm Alkohol). Das umkristal- 
lisierte Material schmolz bei 210°, ebenso wie rein Gemisch 
mit solchem Acetylanthranoylan thranilsiurelacton , welches 
direkt aus Anthranoylanthranilsilure bereitet war. Auch in 
Kristallform und Parbe etimmten beide Proben liberein. 

hrechnet fur C,,H,,O,N,: Gefunden : 
0,1502 g fjubatsnz gaben 13,30 ccm N bei IS0  und 751 mm. 

N 10,02 10,lO Ole. 

A m  id d e r  A c e  t y  1 a n t  h r  a n o J 1 a n t  h r an  i l  sil ur e. 
CI-I,. CO-NIT. C,H,. CO-XH. CeIJ,. CO-NH,; C,,H,,O,N, = 297,2. 

1 ,O g des schwach gelbgefarbten Lactons der Acetylanthra- 
noylanthranilslure wird mit 20-70 ccm alkoholischem Am- 
moniak am IiUckfluBklihler 1-2 Stunden lang auf dem Dampf- 
bad zum gelinden Sieden erhitzt. Hierbei entsteht keine klare 
Liisung. Die anfangs sehr schwach gelblich gefarbte Masse, 
wird wahrend des Erhitzens allmiihlich weiI3. Nach dem Er- 
kalteii wird das glanzend wei6e Amid abfiltriert und im Exsik- 
kator getrocknet. Ausbeute an Rohprodukt 98 der Theorie. 
Das Rohprodukt schmilzt bei etwa 224O unter lebhaftem Auf- 
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kochen. Zur Analyse wurde das Rohprodukt aus siedendem 
absolutem Alkohol (140-150 ccm fur 1 g Rohprodukt) um- 
kristallisiert. 

0,1660 g Substanz gaben 20,60 ccm N bei 18,OO und 751,2 mm. 
0,3322 g Substanz gaben 0,7858 g GO, und 0,1521 g H,O. 

c 64,60 64,51 "lo 

N 14,17 14,lO ,, . 

Berecbnet fir C,,H,,O,N,,: Gefunden: 

H 5,OS 5,12 91 

Acetylanthranoylanthranilsaureamid kristallisiert aus der 
erkaltenden alkoholischen Losung in schneeweiaen, silber- 
glanzenden, diinnen Prismen oder langen schmalen Byattchen. 
Der Schmelzpunkt - oder richtiger: der Zersetzungspunkt - 
liegt je nach der Erwarmungsgeschwindigkeit bei etwas ver- 
schiedenen Temper aturen. Bei mittlerer Erwarmungsgeschwin- 
digkeit schmilzt das Amid bei 226O-227 O unter lebhafter 
Gasentwicklung , bei sehr schnellem Erwarmen erst bei etwa 
232 O. Erwarmt man das Amid zunachst etwa 10 Minuten lang 
auf 210° und steigert dann die Temperatnr langsam, so er- 
folgt Schmelzen und Gasentwicklung schon bei 217O. Die 
beim Schmelzen eintretende Zersetzung ist wahrscheinlich 
hauptsachlich W asserabspaltung (Imidbildung). Die Neigung 
des Amids zur Imidbildung scheint sehr groB zu sein. Bei 
der Darstellung einer groBeren Menge des Amids der Acetyl- 
anthranoylanthranilsaure (aus 23 g Lacton) wurde durch die 
etwa 50O-60 O warme alkoholisch-ammoniakalische Suspension 
des Lactons 7-8 Stunden lang ein Ammoniakstrom geleitet. 
Dieses lange andauernde Erwarmen mit Ammoniak vertriigt 
das Amid offenbar nicht. Das so gewonnene Rohprodukt be- 
stand zwar hauptsachlich aus dem Amid, enthielt aber Ver- 
unreinigungen, die durch Umkristallisieren aus Alkohol nicht 
oder nur schwierig entfernt werden konnten. Durch wieder- 
holtes Schutteln mit zimmerwarmer, etwa 0,4-fach normaler 
Natronlauge (und Glasperlen) konnte die Verunreinigung (an- 
scheinend nicht vollig, sondern nur zum groBeren Teil) extra- 
hiert werden. Beim Ansauern der alkalischen Piltrate mit 
Eisessig entstand eine weibe, blilulich schimmernde, voluminose, 
amorphe Filllung, die erst nach etwa 24 Stunden auf der 
Nutsche gesammelt wurde, weil sie im frisch gefiillten Zustand 
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das Pilter zu schnell verstopfte. Diese alkalilosliche Verun- 
reinigiing des Amids schmolz nach dem Trocknen zu einem 
kleinen Teil bei 235O, die Hauptmenge etwa bei 268O; ein 
kleiner Rest war bei 280° noch nicht geschmolzen. Nach 
dem Umkristallisieren aus siedendem Alkohol schmolz die 
Substanz (Nadelbuschel) scharf bei 269O-27Oo; bei 271 O be- 
gann lebhafte Gasentwicklung. Das Amid war also zweifellos 
hauptsachlich durch das Imid der Acetylanthranoylanthranil- 
saure (Schmelzp. : 278,) verunreiniqt. 

Durch etwa einstiindiges Erwarmen mit uberschussigem 
Essigsaureanhydrid auf looo wird das Amid anscheinend nicht 
verandert, ebensowenig durch etwa 10 Minuten lang andauerndes 
Schutteln mit zimmerwarmer, etwa 0,4-rach normaler Natron- 
lauge (letzteres wichtig fur die Trennung von den Imiden der 
Anthranoylanthranilsaure und der Acetylanthranoylanthranil- 
saure). Durch Kochen mit verdunnter, waBriger Natronlauge 
wird aug dem Amid nicht Ammoniak, sondern Wasser (und 
wahrscheinlich sekundar Essigsaure) abgespalten (vgl. die im 
folgenden beschriebenen Imide). 

I m i d  d e r  Anthranoylanthrani l saure  (o-Aminophenyl -  
ox o p h en  y 1 e n mi a z i n), 

NH,.C,H,.C : N 
I \C,H,; C1,H,*ON8 = 237,2. 

NH.CO/ 

Rocht man fein pulverisiertes Acetylanthranoylanthranil- 
saureamid mit uberschussiger 1,5- bis 2,O-fach normaler Natron- 
lauge, so entsteht eine klare Losung, die beim Ansauern mit 
Essigsaure ein Gemisch des acetylierten und des nicht acety- 
lierten Imids der Anthranoylanthranilsaure abscheidet; gefunden 
16,72O/, und 16,95O/, N; fur  C,,H,,ON, ber.: 17,76O/, N, fur 
C,,H,,O,N, = 15,09O/, N. Das in der ‘ilberschrift genannte 
Imid bildet also die Hauptmenge des rohen Reaktionsproduktes; 
durch Umkristallisieren aus Alkohol kann es leicht isoliert 
und gereinigt werden. Bei einigen Versuchen (etwa 100 ccm 
1,5.fach normale Natronlauge fur 1 g Amid) entstand bei 
kurzem Kochen eine in der Hitze klare Losung, welche beim 
Abkuhlen suf Zimmertemperatur ein Natriumsalz (schneeweae, 
seideglinzende Nadeln) abschied. Es ist ziemlich wahrschein- 
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lich, da8 dies das Natriumsalz des Imids der Acetylanthra- 
noylanthranilsiiure ist. Es lost sich bei Zimmertemperatur in 
stark verdiinnter N atronlauge leicht und glatt auf; i n  konzen- 
trierter ist es sehr weriig loslich. I n  reinem Wasser umkleiden 
sich die wei6en Nadeln des Natriumsalzes iu kurzer Zeit mit 
einem voluminosen, anscheinend amorphen U berzug (frsies Imid 
der Acetylauthranoylanthranilsaure), der in groberen Mengen 
wei6, in dilnnerer Schicht blaulich, wie verdilnnte Milch, aua- 
sieht; das Wasser reagiert alkalisch. Es handelt sich hier 
also zweifellos um weitgehende Hydrolyse. 

Zur Darstellung des in der Uberschrift genannten lmids 
empfiehlt sich folgendes Verfahren : 30 M.-M. feinpulverisiertes 
Acetylanthranoylanthranilsiiureamid (8,92 g) wird mit etwa 
250 ccm kochender G-fttch normaler Natronlauge iibergossen, 
etwa 6 Minuten lang gekocht, mit 750 ccm kochendem Wasser 
versetzt, und dann noch 20 Minuten lang zum Sieden erhitzt. 
Ammoniak wird hierbei nicht entwickelt. Die kleinen noch 
urigelosten Kliimpchen werden mit dem Glasstab zerdriickt. 
Wenn alles gelost ist, wird die noch hei6e  Liisung mit Eis- 
essig angesauert; hierbei fallt ein schwach zitronengelb ge- 
farbter Niederschlag aus, der nach dem Erkalten sich meist 
bequern abfiltrieren labt. E'allt man in der Kiilte, so eutsteht 
eine amorphe Fiillung, die entweder triibe durchs Filter lauft, 
oder das Filter verstopft. Nach 1- bis 2-tagigem Stehen, oder 
nach kurzem Kochen mit passend verdiinnter Essigsaure la6t 
sich aber auch diese Filllung gut abfiltrieren. Die Ausbeute 
an trockenem Rohprodukt betragt 85-95 O/,, der theoretischen 
(berechnet ftir AnthranoylanthraiiiIsaureimid). Das Rohprodukt 
schmilzt meist zwischen 230° und 237 O ohne Gasentwicklung 
zu einer rotbraunen Fliissigkeit. Zum Urnkristallisieren des 
Rohproduktes eignet sich siedender , absoluter Alkohol, und 
zwar etwa 85-90 ccrn fiir 1 g Rohprodukt; beim Erkalten 
scheidet sich 0,67-0,75 g wieder aus. Die schwach zitronen- 
gelb gefiirbten alkoholischen Losungen zeigen manchmal im 
hellen Lichte blaugriine Eluoreszenz. Bus den abfiltrierten 
alkoholischen Mutterlaugen kanri durch Wasserzusatz nocli 
mehr Imid in ziemlich reinem Zustand gefallt werden. 

1. 0.1934 g Substtme gaben 0,5022 g CO, und 0,0852 g HsO. 
2. 0,1336 g Substam gabcn 21,05 ccm N bei 18,5O und 747,O mm. 
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3. 0,1795 g Substanz gaben 28,20 ccm N bei 18,9O und 744,7 mm 

Druck. 
Berechnet fur Gefunden: 

C, ,H,,ON, : 1. 2. 3. 
c 70,83 70,82 - - OIo 

H 4,67 4.93 - - 
N 17,76 - 17,75 17,61 ,,. 

Das Imid der Anthranoylanthranilsaure kristallisiert in 
hellgelben Niidelchen, die bei 237 O ohne Gasentwicklung zu 
einer rotbraunen Eliissigkeit schmelzen. Es besitzt schwach- 
saure und basische Eigenschaften. In siedendem Wasser lost 
es sich nur in aullerst geringer Menge. I n  0,4-fach normaler 
Natronlauge hingegen lost es sich bei Zimmertemperatur leicht 
auf und wird aus dieser Losung durch verdiinnte Essigsaure 
als dicker, hellzitronengelber Niederschlag gefallt. GieSt man 
eine alkalische Losung des Imids in uberschiissige 6-fach nor- 
male Natronlauge, so entsteht an der EiuguBstelle eine dicke, 
weibe Fallung (Natriumsalz), die jedoch beim Umschiitteln 
ganz, oder fast ganz, wieder in Losung geht. Uieses Natrium- 
salz scheint also etwas leichter loslich zu sein, als das des 
acetylierten lmids is. a). Anthranoylanthranilsaureimid lost 
sicb bei Zimmertemperatur in konzentriertem (1 7-fach nor- 
malem) und auch in etwa 8-fach normalem, wallrigem Am- 
moniak bei Zimmertemperatur in ma6iger Menge auf; die 
klare, wenn notig filtrierte Losung scheidet beim Zusatz von 
verdiinnter Essigsaure einen sehr voluminosen, flockigen , fast 
weillen, schwach gelbstichigen Niederschlag ab; die ersten An- 
teile fallen aus, wenn die Losung noch alkalisch reagiert. I n  
siedender , etwa 0,3- bis 0,5-fach normaler Salzsaure lost sich 
das Imid leicht mit zitronengelber Fitrbe; beim Erkalten 
scheidet sich das Chlorhydrat des Imids iu fast weiBen, 
schwach zitronengelb gefarbten Nadeln in reichlicher Menge 
aus. Dieses Chlorhydrat kann aus siedender, e taa  0,B-fach 
normaler Salzsaure umkristallisiert werden; mi t  siedendem 
Wasser entsteht keine klare Losung infolge weitgehender 
Hydrolyse. Das Imid lost eich in 3- oder 6-fach normaler 
Salzsaure in der Siedehitze ziemlich reichlich, bei Zimmer- 
temperatur aber nur in recht geringer Menge, offenbar infolge 
der geringen Loslichkeit des Chlorhydrats in kalter Salzsaure. 
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I m i d  d e r  Ace ty lan th ranoy lan th ran i l s au re  (0-Acety l -  
a m  i n o p h e n y 1 ox o p h en y 1 en  m i a z i n). 

CH,.CO-NH.C,H,.C : N 
I \C,,H,; C,,E,,O,N, = 279,2. 

NH.CO/ 

20 K-M. robes Antbranoylanthrani1si;ureimid (4,74 g) wird 
mit etwa 100-150 M.-M. Essigsiiureanhydrid (10-15 g) gut 
gemischt und auf dem Dampfbad etwa 5 Minuten lang unter 
Umschiitteln erwarmt. Zwischendurch riihrt mau den Brei mit 
dem Glasstab kriiftig durch. Die Masse verliert ibre hellgelbe 
Yarbe und wird wciB; klare Losung entsteht nicht. Nach dem 
Erkalten setzt man vie1 Wasser zu, laBt einige Zeitlang stehen, 
filtriert den Niederschlag ab urid trocknet ihn im Vakuum- 
exsikkator. Ausbeute: 80- 100 der theoretischen. Das 
Rohprodukt schmilzt rneist zwischen 265O urid 275 O unter 
triiger Gasentwicklung zu einer dunkleri Fliissigkeit. Zur 
Analyse wurde da8 Rohprodukt au3 siedendem, absolutem 
Alkohol umkristallisiert. 

1. 0,2068 g Substam gaben 0,5221 g CO, wid 0,0877 g HsO. 
2. 0,1436 g Substanz gabm 19,72 ccm N bei 22,OO und 744,2 mm. 
3. 0,2113 g Subetanz gaben 28,2f ccm N bei 17,8O und 743,5 mm. 

Bereehuet fur Gefunden: 
C,,H,,O,N,: 1. 2. 3. 

C 68,76 68,85 - - O10 

H 4,69 4,74 - - 
1 

N l5,09 - 15,15 15,03 ,,. 
Das Imid der Acetylanthranoylanthranilsaure kristallisiert 

aus der erkaltenden alkoholiscben Losung in fast weiBen, nur 
sehr schwach gelhstichigen, glanzenden, diinnen Prismen oder 
langen, schmalen Blhttchen, die bei schnellem Erwarmen bei 
278O zu einer hellgelben, klaren Fliissigkeit unter Gasentwick- 
lung schmelzen. Zur Losung eines Grammes mogen etwa 
260 ccm siedender, absoluter Alkohol notig sein; die heiBe 
Losung ist nur sehr scbwach gelblich gefarbt, fast farhlos. 
Die erkalteten alkoholischen Mutterlaugen zeigeri nach dem 
Abfiltrieren des ausgeschiedenen Xmids manchmal blaugriine 
Fluoreszenz. Alkoholische Losungen des reinen Imids scheinen 
nicht zu fluoreszieren. Das Imid kann auch aus siedendem 
Benzol umkristallisiert werden (feine Niidelchen); jedoch ist es 
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hierin weniger loslich, als in absolutem Alkohol. Wie alle 
analogen Imide, ist auch das der Acetylanthranoylanthranil- 
saure eine schwache Saure; auBerdem zeigt es aber auch noch 
basische Eigenschaften. Es lost sich bei Zimmertemperatur 
leicht in 0,4- bis O,5-fach normaler Natronlage (Lijsung farblos) ; 
in iiberachiissiger O,'l.fach normalor Natronlauge lost es sich 
schon merklich trlger. I n  uberschussiger 2,2-fach normaler 
Natronlauge ist das Imid - oder richtiger: sein Natriumsalz - 
schon recht schwer loslich. Versetzt man eine Auflosung des 
Imids in 0,5-fach normaler Natronlauge mit etwa dem gleichen 
oder doppelten Volumen 5- bis 6-fach normaler Natronlauge, 
so fallt sofort das Natriumsalz aus in Gestalt einer durch- 
scheinenden, tonerdeahnlichen, anscheinend amorphen Fallung, 
die in etwa 10 Minuten schneeweiB und kristallinisch wird 
(feine Nadeln). In  etwa 6-fach normalem, wafhigem Ammoniak 
lost sich das Imid bei Zimmertemperatur leicht auf; in kon- 
zentriertem (etwa 17-fach normalem) Ammoniak ist es nur wenig 
loslich , vermutlich infolge Bildung eines schwerloslichen Am- 
moniumsalzes. Bus alkalischer Losung f allt Essigsaure das 
Imid in Form eines anscheinend amorphen, gelatinosem Nieder- 
schlags, der in feiner Verteilung blaulich wie verdunnte Milch 
aussieht, in dickeren Fiocken weiB mit schwachem Stich ins 
Gelbliche. In 6- bis 7-fach normaler Salzsaure lost sich das 
Imid bei Zimmertemperatur leicht auf, die Losung ist nur 
gufierst schwach gelblich gefarbt. In  kalter, verdiinnter Essig- 
saure ist das Imid unloslich, in kaltem Eisessig wenig loslich, 
in heiBem Eisessig ziemlich reichlich (mit schwach gelber 
Farbe) loslich. 

Meinem Assistenten, Herrn Dr. W iin s c h ,  danke ich 
bestens fiir seine Hilfe bei dieser Arbeit. 

Nachschrift .  Infolge eines Versehene kam die umfangreiche 
Arbeit von Schroeter  und Eisleb (Ann. Chem. 367, 100-168 [1909]) 
iiber dimolekulare Anhydride der Anthranilsiiure in meine Hande, als 
diese Arbeit bereits abgeschickt war. Ich lnochte hiermit noch nach- 
triiglich auf diese Arbeit hinweisen. 




